
 

 

 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Erich Kästner-Schule,  
 
das Ende dieses Jahres möchte ich zum Anlass nehmen, um einige persönliche 
Worte an Sie zu richten: 
 
Auch das letzte Jahr wurde wieder sehr stark durch die Pandemie bestimmt. Wie es 
aussieht, wird sie uns auch im kommenden Jahr noch stark beschäftigen und vor 
weitere große Herausforderungen stellen. 
 
Bisher hatten wir noch großes Glück, da es nur wenige Fälle gab, in denen einzelne 
Kinder infiziert war. Das liegt aber mit Sicherheit auch daran, dass Sie alle uns sehr 
unterstützt haben und sorgsam darauf geachtet haben, dass im Falle einer 
Ansteckung die Infektionskette sofort unterbrochen werden konnte. Dafür möchte ich 
Ihnen danken und hoffe auch weiterhin auf Ihre Unterstützung.  
 
So ist es uns gelungen, über eine lange Zeit in Präsenz unterrichten zu können und 
hoffen, dass es auch weiterhin so bleibt.  
Wie Sie wissen, werden Ihre Kinder am 1. Schultag im neuen Jahr wieder an der 
Lollitestung teilnehmen. Dazu gehören dann die Pooltestungen sowie die 
Einzeltestungen um bei einem positiven Klassenpool sofort die Einzelproben 
untersuchen zu können. Diese Regelung von Seiten der Landesregierung begrüßen 
wir sehr, da dies dem Schutz aller dient. 
 
Heute sind alle Kinder noch einmal getestet worden. Sollte ein Pool positiv sein, 
werden Sie so schnell wie möglich morgen früh informiert. Sollte es nicht möglich 
sein, den Einzeltest bis spätestens 8.45Uhr vorbeizubringen, so können Sie sich 
auch in einem Testzentrum vor Ort oder Ihrem Kinderarzt um einen PCR-Test 
kümmern. Bitte geben Sie mir in diesem Fall eine Rückmeldung. Unser AB bleibt die 
ganze Zeit angeschaltet.  
 
 Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie auch im Namen des Kollegiums der Erich 
Kästner-Schule eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute im Neuen Jahr 2022. 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
gez. Ursula Wulff 
 
Schulleiterin 
P.S. Unterrichtsbeginn ist Montag, 10.Januar 2022 


